Heinrich-Emanuel-Merck-Schule

Erste Schritte in moodle

@HEMS

Arbeitsumgebung moodle-Plattform
Die Heinrich-Emanuel-Merck-Schule bietet allen SchülerInnen und LehrerInnen der HEMS zu Unterrichtszwecken die
Möglichkeit, das Learning-Management-System (LMS) „moodle“ zu benutzen.
Das moodle der HEMS ist über folgende URL erreichbar: http://moodle.hems.de

Anmeldung an der moodle-Plattform
•
•

•

•

Bei der ersten Nutzung loggen Sie sich in das HEMS-moodle mit der Kennung und dem Passwort ein, welche Sie
auch beim Einloggen in der HEMS verwenden (rechts oben auf der moodle-Startseite:
)
Wenn Sie sich das erste Mal im HEMS-moodle einloggen, müssen Sie zuerst Ihr Moodle-Profil einrichten. Dazu
werden Sie automatisch aufgefordert.
Dabei ist es sehr wichtig, dass Sie eine E-Mailadresse angeben, die korrekt ist und direkt (z.B. per Webfrontend)
erreichbar ist, damit sie die vom Moodlesystem verschickte Bestätigungsmail bekommen und den Bestätigungslink anklicken können. Die ganze Kommunikation im HEMS-moodle findet dann übrigens über diese
E-Mailadresse statt.
Jetzt rufen Sie das Mailkonto ab, welches Sie in Ihrem
moodle-Profil angegeben haben.
Achtung: evtl. landet die Mail des moodle-Systems in Ihrem
Spamordner!
Wenn Sie Ihre Moodleanmeldung per Klick auf den
Bestätigungslink aktiviert haben, haben Sie Zugriff auf das
Moodlesystem.
Mit einem Klick auf HEMS-Moodle gelangen Sie auf die
Startseite

Einschreiben in einen Kurs
Auf der Startseite des moodles finden Sie die Kursbereiche der HEMS aufgelistet.
Zur Teilnahme an einem Kurse müssen Sie sich in diesen einschreiben. Manche Kurse sind auch für Gäste frei zugänglich, bei anderen Kursen müssen Sie einen Zugangsschlüssel eingeben.
Zum Einschreiben in einen geschlossenen Kurs erhalten Sie von Ihrem Lehrer folgende Informationen:
•
Name des Kurses
•
Zugangsschlüssel
Folgende Schritte sind zur Einschreibung auszuführen:
•
Geben Sie den Namen des Kurses im Suchfeld auf der Startseite ein und starten Sie die Suche. Klicken Sie dann
in der Ergebnisliste auf den entsprechenden Kurs.
•
Sie werden nun aufgefordert, den Zugangsschlüssel zum Kurs anzugeben. Danach können Sie die Funktion
„Mich in diesen Kurs einschreiben“ wählen.
Bitte sorgen Sie dafür, dass der Zugangsschlüssel nur im Kreise der Kursteilnehmer bekannt bleibt. Über Gastzugänge entscheidet ausschließlich der Lehrer, bzw. die Lehrerin.
•
Nach dem Einschreiben gelangen Sie erstmals auf die Startseite des Kurses. Sie können TeilnehmerInnen des
Kurses einsehen und auf Arbeitsmaterialien und Foren zugreifen (u.v.m.).

Nutzung des Kurses nach der Einschreibung:
•
•

Starten Sie über den Aufruf der URL http://moodle.hems.de das HEMS-moodle.
Rechts oben finden Sie den Link „Login“. Klicken Sie auf den Link und geben Sie Ihre Kennung und Passwort ein,
welche Sie auch beim Einloggen in der HEMS verwenden. Sie sollten dann auch ohne weitere Angaben von Zugangsdaten die Kurse auswählen können, in die Sie erfolgreich eingeschrieben sind.

Have fun!
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